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Bfr jrußr papijnra $mi#.

(Sin toicfytiger Settrag jur ägwttfdjen ®e)<f>t(f>te, ein 3000 3a§r alte«

3eugntß für bie mofaifcfc SReügionSftiftnng entfyaftenb.

Vortrag

gehalten im ^^itofopt)if^iftorifc6en SSerein 31t §eit>eIBerg

ton

Dr. äuguft €ifenlol)r,

fcocem ber ägtyjtifdjen gpraäe an ber Uniuerfitäi £eibelberg.

Seidig 1872.

3. (L £inrtdi«'fdje 23ud^ant>(ung.





£)er 93erfajfer, weiter feit längerer $ät mit ber

Bearbeitung fämmtlidjjer £erte, bie auf baä geben

SRamfe§ III. 23ejug fyaben, inSbefonbere ber Snfdjrifc

ten üon üJicbinet = 2Jbu befd)äftigt iji unb ju biefem

3>t>ecf audj ben großen $a:pt)ru§ #arri§ jiubtrt l)at,

möd)te im Sntereffe ber SBijfenfdjaft mit ber 23eröf*

fentlidjung be$ Spaltes Diefer fjodjmtdjtigen Urfunbe

nid)t $urü<fr)alten. @r nimmt be§l)alb ©elegenfjett,

einen Vortrag, in welchem er ben l)tjiorif$en Xfydi

biefe§ $a:p9ru$ befjanbelte unb eine ttolljxdnbtge

Ueberfeijijng beffelben lieferte, bem 2)rucf ju überge*

ben, überzeugt, baj$ biefe merfroürbige altägpptif^e

Urfunbe aüfeittgeö Sntereffe hervorrufen wirb. #erm

$rof. Dr. Sautf) in üJtündfjen, reeller bie lieber

=

fe£ung ber Jerte burd)far), fage id) meinen tterbinb*

lid#en ©anf.

£eibelberg im Sunt 1872.

Dr. Slupft ©tfenlo^r.





Sie 2ftittf)eilung, raelcfje id) Qlmen madjen gebenfe,

betrifft ein äggpttfcfjeS 2JJanufcript auf $aprjru<c, meldf)e3

id) guerft auf metner 3Fteife nadj Aegypten im Söinter 1869/70

fenneu §u lernen Gelegenheit fanb. Saffelbe gehörte bem

(*nbe 1 869 r-erftorbenen 21. 6. §arri£ in Aleyanbrien, bem

DerbienftüoKen Herausgeber ber Hieroglyphical Standards.

Qdf) erhielt bamal^ bie (Srlaubnifj, einige Seiten be£ %<x*

prjru£ abzutreiben, metdje id£) nad) §aufe gefommen über*

fefct fjabe. Sßor bürgern nun fam bie £od)ter be<c Sßerftor*

benen unb je|ige Sefigertn, grl. Selima «Sparrtö mit i^rer

gangen (Sammlung von Antiquitäten, metdje im Qaf)re 187ö

eine heftige ßyplofion non Sdjiefjbaumrooüe olme roefent*

liefen Scfjaben überftanben Ratten, nad) ßnglanb, um bie*

felben §u aerfaufen. ©3 mürbe mir gemattet, bie foftbare

Sammlung eingefjenb gu frubiren unb einen Gatalog barüber

anzufertigen, voa§> idj in ben legten Söoc^en in Dkro^rig^

ton bei ßtoerpool getfjan rjabe. Sie Sammlung befielt neben

einer großen 2lnga§l ägpptifcrjer Monumente, Sarfopljagen,

beschriebener tafeln, lüften u. f. xo. au£ 9 ^ieroglpp^ifdjen

unb f)ierattjd)en, 5 grted)iid)en ^apnrusrollen unb etroa 150
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coptifdjen Fragmenten. £)tefe Klotten werben lua^rfc^evnüd)

uon ber englifdjen Regierung angefauft raerben unb in ben

93eft| beS britifdjen 9Jtufeum£ übergeben.

Unter ben gricd)ifd£)en $apnru3 befinbet fidfj ber 18. ®e=

fang ber SliaS, ber in ber §ö^te Ma' abdey in ber $Räl)e

üon ©iut in ber §anb ber 3Jtumie beS grtedn'fdfjen ©ramtna*

ttferS £rnpl)on, ber §ur 3eit beS $aifer£ SluguftuS lebte,

gefunben tnorben ift; Fragmente r>on einer Stebe beS

peribeS gegen £)emoftl)ene3 unb £ncopl)ron (bereits 1848

»ort §errn<parriS herausgegeben), Fragmente eines SöetfeS

r-on SlpolIoboruS, ein gried)ifd)e<o föoroSfop u. f. ro.

$on größerer Söebeutung finb bie Stollen in äggptifdfjer

©dfjrift. Sttit 2luSnal)me r>on §toei blättern, welche auf ben

ägnptifdjen £obtencult 23egug haben unb fnewglnphtfdf), baS

Reifet in Silbern gefdfjrieben finb, finb biefe holten fytxa*

tif dfj , in ber meljr flüfftgen ©dfjretbroetfe
,
meldte fidf) ju ber

£)teroglnpf)ifd)en r-er£)ält, wie unfere ©djjretbfdfjrift jur 2)rucf=

fd&rift. 2)te größte ber ^ieratifd^en Stollen ift Mejenige,

welche idfj Ijernacf) ausführlicher befpreäjen rotU. 3um lln*

terfd)iebe r-on ben anbem gebe ich tt)r ben tarnen beS

großen $apt;ruS £arriS. eine Stolle ift tnagifdjen QnhaltS,

ßauberformeln gegen böfe SJiädfjte u. bgl. enthaltend ©ic

rourbe 1860 r>on §errn GfiabaS in @§alon unter bem £itel

Le papyrus magique Harris ingaeftmile herausgegeben, über*

fefet unb erflärt. SDiefe ©cfjrift beS £errn GhabaS f)at nid&t

wenig ba§u beigetragen, unfere $enntniffe ber ägnptifchen

©pradje §u vermehren. £er Qnhalt ber übrigen Stoßen raar

fetter unbefannt. Qdfj fanb in ber einen eine ^amilienge^

fd&id&te SthotfmteS III. (1600 v. ©fjr.), beS großen Eroberers

oon ^tefopotamien. £>ie übrigen trier Stollen würben gleich
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zeitig mit bem grofeen garria $apnru<c unb bem Papyrus ma=

gique in einem ©rabe hinter Medinet -Abu gefunben, nad)

Angabe von §errn GfjabaS im Februar 1 855 burcf) Araber,

meldte fie §erm £arrt<3 $um $erfauf anboten. (§& raaren

gegen sroan^ig Sollen, §err £. §atte aber nicf)t fooiel ©elb bei

fta), um alle §u laufen. 2Ba£ au3 ben übrigen geworben,

ift fef)r fragliaj, üielleid^t bepnbet fiaj bie eine ober bie

anbere nod) im ^rioatbefij in ©nglanb; möglid) auclj, baft

ber ^apnrus Slbbott, melden ba3 British Museum §erau<S*

aab, gum gleiten gunbe gehörte. Qn ben mir §ur 23e*

nugung überlaffenen SRott^büc^ern be3 §errn §. fanb id)

eine %loti$ über bie gunbfiätte oom Qanuar 185S, mög*

lid^erroeife erft einige Qaljre nadf) ber Sluffinbung bei näf>e*

rer ilnterfudjung be3 £>rte<3 gefdjrieben. 6ie Reifet fo:

„3)er ^apnru<o*$la(3.

hinter bem Stempel von Medinet -Abu (berfelbe liegt

befanntlid) jenfeit» be3 alten Streben auf bem linfen 9ftl*

ufer) in ber ®d)lud)t, meldte nad) Der el Medinet füljrt,

225 Stritt ©el)en£ über bie 6d)uttl)ügel von ber %toxb*

oftede ber Umraattung oon Der el Medinet nacf) bem gufee

be£ fübtidjen §üget3 ber ©ä)lu(f)t — ungefähr §roan§ig

guf3 unter ber ©rbe ift eine rolje ©rotte in bem getfen,

metdje, al£ fie guerft geöffnet mürbe, mit üUhmuen ange=

füllt mar, bie alle in früherer fttit in ©tüde geriffen

roorben maren. Qn biefer ©rotte unter ben Körpern mar
eine rotye §ö£)tung in bem geifert, in metdjer bie ^apnru^
rotten §ufammen gefunben mürben. £)iefe<§ 2oä) mar be^

bedt mit ©gerben, meldte burdf) ßefjm mit ber ©rbe oer*

bunben maren, bie barüber lag. äßir fanben %lifyt$ in

biefer ©rotte als 3J?umiengeroänber unb Änod^en. —- SHefer
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$la§ mar mafyx)tf)änliä) in gufammenfyang mit einem

befferen ©rabe über ber ©rotte, baS jefct gerftört ift. 2ßtr

fanben bort nur einen geftempelten $8ad\tän."

SDiefj ift bie $efd)reibung, toeldje §err ^arrtS oon bem

gunborte gemalt £)at. £)a er fef)r oft baS Sftilt^al bereifte,

fo ift e£, toie gefagt, nidjt unraaljrfdjeintid), bafe bie >Jto%

meldje erft 1858 gefd)rieben mürbe, nidjt oon ber $eit ber

luffinbung, fonbern oon einer fpäteren 23efid)tigung ber

gunbftätte ^errüfjrt unb baß bie ßntbecfung burd) bie

Araber unb ber Stnfauf bnrcf) igerm §. bereits im

Februar 1 855 erfolgte, raie bieS £>err Grabas in ber @in*

lettung §um Papyrus magique berichtet l)ai.

2öaS nun bie Sollen betrifft, meldje ^ufammen gefunben

mürben, fo enthält bie eine auf 1 7 eng getriebenen 6citen

bie $rotocot(e eines ©ilberbiebftafjlS, meldjer im fömgltdjen
s$alaft oerübt roorben ift, mit allen SSer^ören unb QtUQtn*

auSfagen. SBir §aben in biefem ^appnuS oielleidjt bie

•Gucffc ^u "bem oon §erobot (II, 121, erjagten 2Jiäbrd)en

oom <5ä)a§t beS ^ampfinit, baS Qfjnen, menn cyid) nid)t

au§ £>erobot, fo boer) aus £>eine'S 9fioman$ero befannt fein

wirb. £)te Atolle ftammt auS ber Regierung >RamfeS IV.

ober eines feiner 9lad)folger, ba baS SdjCoß ^
!]

kenau) biefeS $ömgS barin ermähnt wirb. —
©ine anbere 9Me ift oom 1 7. 9iegierungSjaf)re 9iamfeS IX.

(N eferkara) batirt. 2lud^ fie enthält bie Unterfudjung eines

2)iebftaf)tS. SDie auffaEenbe ©leid^eit ber (Schrift, bie Hn*

äafjt ber Qtikn (18—19 auf jeber 6eite), inSbefonbere aber

bie Uebereinftimmung in ben tarnen ber Beamten madjt

eS mir ma§vfd)etnlid), baft mir in biefem ^apuruS ein §u



9

bem $apnru3 Slbbott gefjörige^ Sofument befigen, roelcher

befanntltcf) eine Untersuchung über bie Beraubung von

j?önig£gräbem enthält unb neuerlich in brei grünblichen

Wxbäten tum @haba<3, Sautf) unb Wlaäptxo behanbelt roor*

ben iffc 3ft biefe£ ber %aü, fo märe bie oon mir ner*

mutete gleichzeitige Sluffinbung beiber ©^riftftüde er^

roiefen. —
(Sine brüte Atolle au£ bem Qafire IS ofme Ingabe be<3

$önig3 ift ebenfalls gerichtlichen Qnhaltö. SDurdj ba£

Stubium biefer Sollen unb einer werten, roeldje fidfcj in

ber com ©ilberfdjmibt Sftaner bem Sftufeum in Svuerpooi

gefchenften ägnptifchen Sammlung befinbet unb auch einen

Stlberbiebftaht betjanbelt , xoixb unfere ^enntnife ber in

2Iegnpten gebräuchlichen gerichtlichen ^roceburen nerooU^

ftänbigt roerben. —
SBerthüoEer als alle biefe Sollen ift aber biejenige, für

raelche ich §eute Qhre 2tufmerffamfett in 2lnfpru<fj nehmen

null, ber von mir fogenannte ©r ot3e $apnru3 £arri3,

bie fdjönfte, größte, beftgefchriebene , befterhaltene allerauf

uns gekommenen ^apnrusrollen. @r ift nicht raeniger als

40 y2
meter lang unb 42 V2 centim. breit. @r ift jefct

aufgerollt unb abgetheilt in 79 Blätter r>on burchfchnittlid)

51 centim. Sänge unb 42 Va centim. breite. — 3)a<S ganje

Sdjriftftüä befiehl au<3 einer 2lnrebe be<c $öntg<§ 9iamfe3 III.

(Rauserma nieriamon, b. \ 6onne, ftarf burd) 2öal)rr)cit
r

r-on Slmmon geliebt, Ramses haq an, b. I). 2tamfe3, gürft

non £eUopoli<S) aus beffen 32ften (mohl le^tem) DtegierungS*

jähr an feine Beamten unb fein Sßolf. (&3 enthält eine aus*

führliche ©chilberung alles beffen, raaS ber ßönig in ber

langen geit feiner Regierung inSbefonbere für bie (Sötter
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2legnpten<8 unb beten Stempel getrau fyat, unb eine 2luf-

ääfylimg ber ©efdjenfe, roeldje er ben Tempeln von Dber^

unb Unterägijpten »erliefen.

£)er Eingang lautet folgenbermafjen

:

„3m Qatyr 32, am 6ten Epiphi (b. i. ber wn>

„le|te 2Ronat be3 ägnptifdjen 2Banbeljaf)re£), unter

„ber 3ftajeftät be£ $Önig<8 Eauserma meri-

„amon, ©of)n be3 Ra, Eamses haq an, Seben,

„§eil, ©efunbfjett*, geliebt con ben ©öttern

„unb Göttinnen allen, $önig gefdjmücft mit ber

„meinen $rone rate £)firi<o, ftral)lenber gürft

„ber llnterroett, roie Tum, §err von Huti uar

„im Qnnern be£ £anbe£ Sar, ber bur^laufen
„l)at eine unenblidje $eit alä $önig ber Stiefe.

„ — SDer $Önig ßauserma meriamon ßamses
„haq an, ber grofje ©ott. @r fprid)t im ^5rei

,.fen, £oben unb Sftüfymen bie gewaltigen (3to$

„traten, bie un&äl)ltgen, meldte er oerridjtet

„l)at al<8 $önig, al3 gürft auf ber @rbe, in

„bem <gaufe feinet erhabenen $ater3 Amonra,
„$önig3 ber ©ötter, ber Mut, be3 Chonsu unb
„aller ©ötter von Streben; in bem £aufe feinet

„erhabenen $ater£ Tum, be<3 §errn von An
„(Heliopolis), Ra Harmachis ber beiben §ori-
„&onte, Jusas, Nebthotep, aller ©ötter von
„An; im §aufe feinet erhabenen $ater£ Ptah,

„be£ ©rofjen feiner ©übmauer, SBeleber beiber

* 2)ie üblichen @egen8n>ünfd?e , bie ttnr im golgenben burcö

£. £. @. abfinden.
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„Sänöer, Sechet her großen, ber beliebten

„be£ Ptah, Nefertum, be£ $efd)üi$er<o ber bei*

„ben ßänber, aller ©ötter oon Hakaptah (roört*

„ litt) <pau£ ber £o£>eit be» Ptah. alter üftame von Memphis,

„ber fpäter §ur griedjifdjen 23eäetd)mtttg be<3 gangen £anbe£

„ Aigyptos würbe), bem£aufe feiner erhabenen $ä*

„ter, ber ©ötter unb ©öttinnen aller be£ ©üb*
„ unb 9t or blan b t§> in guten § anbiungen. (Erbringt)

„bie £eute be§ Sauber Slegopten, jebe£ £anbe£
„in ba£ Sßergetämtfe tn^gefammt auf einmal, um
„fetyen §u laffen bie $äter, alle (Sötter unb
„Göttinnen ber fübltcfjen unb nörblidjen £änber,

„alle, ba<§ 3ftenf d)engefd)led)t, alle (Suten, alle

„@rleud)teten, bie jaf)lreid)en (Srojstljaten, bie

„gewaltigen, roeldje er getrau auf ber @rbe als

„großer gürft oon 2legopten."

SDiefj ift bie auf bem erften blatte unfere£ $apnru£

gegebene (Anleitung, ©te liefert un£ gleid^eitig ben $lan

ber gangen ©tf)rift. 2öte fjier gefagt ift, bmfyttt ber ßönig

bie (Sroftfljaten, meldte er oottbradjt fjat an ben Tempeln ber

(Sötter unb groar gunädtft ber (Sötter oon Sieben, ba3 finb

nämlid) Ammon, Mut unb Chonsu, nebft i^rem (Sötter*

frei<3; ferner ber (Sötter von getiopoüS (An), biefe (Sötter

finb Tum, Ea Harmachis, Jusas unb Hathor Nebthotep;*

brittenS ber (Sötter oon äftempfjig : Ptah feiner ©übmauer,

Sechet, ber beliebten be£ Ptah unb ber übrigen (Sötter

oon Hakaptah. SDie oierte Slbt^eilung bilben bie (Saben

an bie fämmtliajen (Sötter unb Göttinnen be£ ©üb* unb

9Rorblanbe£. — 2lm Anfang jebe£ ber bret erften 2lb*

fdmitte finbet man ein "Mb in lebhaften garben, ben $önig
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barfteüenb, ber ben nerfdjiebenen genannten (Gottheiten

£>pfer barbringt.

35er $lan ber ©ntfjeilung ift alfo folgenber:

1) Einleitung (Blatt 1),

2) bie ©efdjenfe an bie Götter non ^eben (8Iatt 2—23;,

3) an bie ©ötter non §eliopolt$ (Blatt 24—42),

4) an bie ©ötter c>on 3ttempfjt$ (Blatt 43—56),

5) an bie übrigen ©ötter von Ober- nnb Unterägnpten

(Blatt 57-74).

£)iefe ©efdjenfe, roelc^e 9ftamfe<o III. an bie Tempel

üerlieh, befielen ^unächft in ben £empelbanten , roelcfje er

aufgeführt §at; bie fu'er gegebene betaillirte Befdjreibung

berfelben erlaubt eine intereffante Bergletdmng mit ben noch

befteljenben £empelreften. 5>ann folgen lange SSerjcic^niffe

öon (gaben an (Mb, Silber, ©J)e^bet, Blei, Bronze u. f. ra.

mit genauer Angabe ber Quantitäten, ba<3 3nuentar an

Sftenfdjen unb Bieh, bie ber $önig ben Stempeln nertieh,

ferner bie ©runbftücfe, kannte, SBetnftöcfe, gifd)e, Ütäudjer*

mittel, £leibung<oftü(fe u. f. f., alles mit 3a^en aerfeljen.

2)urch bie reidje äftenge ber aufgezählten ©egenftänbe, roeldje

mehr aU 40 Seiten unferef ^ßapnru^ auffüllen, wirb ba£

Berjetchnils ber altägnptifchen Sßörter unb bamit unfere

Äenntnifc ber alten Sprache eine bebeutenbe Bereicherung

erfahren.

$ie legte 6te2lbtheilung unfere* $apnru<S (Blatt 75—79}

ift unftreitig bie roid&tigfte. Sie liefert un3 bie ©efdnchte

ber Saaten unferef $önig3, Sftamfe<o III., eingeleitet burd;

bie Zählung ber (Sreigniffe, meiere feiner Regierung oor*

^ergingen. — £)a biefer unfere^ ^apnruf non großer
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fyiftoriidfjer 23ebeutung tft, fo möge es» mir geftattet fein,

betreiben au^füt)rlt(^er gu bemänteln.

S)ie 75fle (Seite bes ^apnrus bilbet, rote gefagt, bie

Einleitung §u bem f)iftorif(f)en SBertd^t. 6ie enthält bie fr*

Sä^lung ber Ereigniffe, roeldje ber Regierung *ftamfe<3 III.

üortjergingen unb feiner £f)ronbefteigung. E3 Reifet bort:

„E3 f priest ber £önig Kauserma meriamon,

„ßeben, £eil, ©efunbljett, ber grofje ©Ott gu

„ben gürften, ben $orftef)ern be£ £anbe£, ben

„SBogenfcfjütjen, ben Leitern, ben Schardana,

„jafilretd&en §ülfstruppen, §u allen Sebenben
„be<8 £anbe<3 nonTa mera (Aegypten). £öret, idfj

„roill eud) flauen laffen meine @rof3tl}aten, bie

,id) »errietet als £önig ber 9flenfdf)en. E3 roar

,,ba3 £anb 5legnpten in Verfall geraten (roört*

Jüfr: l)inau<$geroorfen)
,

j eher 2ftann nad) feinem
„^Belieben, nidjt roar ifjnen ein Oberhaupt lange

„Qaljre, ba£ bie Obergewalt §atte über bie

„übrigen £)inge. E3 gehörte bas £anb 2legnpten

„ben gürften in ben ©auen ( autu). Einer

„töbtete ben^lnbern in Eif erfud£)t. 2lnbre3eiten
„famen barnadjj in Sauren ber SR o 1 1». fjatte

„ftdj) gemalt ein fnrifdfjer Häuptling unter itynen

„gum gürft, er brachte bas gange Sanb jum ©e*
„fjorfam unter feiner einzigen güljrung. Er ser^

„fammelte feine ©enoffen, piünberte bie©d)ä§e
„be£ ßanbcS. 6ie Ratten gemalt bie ©btter
„äfjnlid) ben 3ftenf<$en. Sftid&t würben meljr Dpfer
,bargebrad)t im Qnnern ber Tempel. Es roaren
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„bie ©ötterbilber umgeftürgt §u rutyen auf ber

„(Srbe. ©ein Sßille mar mit feinem $lan in Ueber*

„einftimmung. £)a festen fie (bie ©ötter nämlid))

„tfyren Sof)n, fjerüorgegangen aus i^ren ®lie*

„bern, §um gürften & ©. be£ ganzen Sanbeä
„auf ifyren großen Zfyxon, ben Rauser scha so-

„tep en ra meramon, & §. ßa setinecht me-
„ramon, & <g. ©. @r mar Chepera Sutech in

„feinem ©eroitter, er ftellte §ured)t ba£ gan§e
„£anb, roeld)e<o in Slufrufjr mar. @r serntc^
„tete bie greller, roeldje waren im Sanbe
„2legnpten. @r reinigte ben großen %f)xon
„t)on 2legnpten. ©r mar ber gürft & §. ©. beiber

„Sänber auf bem Stuhle be<§ Tum. @r machte
„bie 2lngefid)ter aufregt, bie umgefetyrt roaren,

„fo baß erfannte Qebermann feinen trüber.

„2öa£ mar eingeftür^t, ba3 richtete er roieber auf,

„bie Stempel mit i^ren Stiftungen, um ju opfern
„ber üfteun§af)l ber ®ött er gemäß ifiren @a£ungen.
„@r fe£te mid) ein gum^ronpring auf bem <Stuf)le

„be<§ Seb. 3$ mar ba% große Dbtxfyauyt ber

„£änber 2legijpten3 in ber Verwaltung be<S gan*

„gen £anbe<o auf einmal. @r ging unter in ben

„£ori£ont; er mar raie bie^eunjaljl ber ©ötter;

„e<3 gefd)ef)en i^m bie Zeremonien bes Dfttt£ ?

„fafyrenb auf feiner föniglidjen Varfe, auf ber

„Oberfläche ber Kanäle. @r ftieg nieber &u feinem

„§aufe ber ©toigfeit im Söeften von $ Geben. ß3

„mar ber Vater Ammon ber §err ber ©ötter,

„Ra, Tum, Ptah ©djöngefidjt, erfjebenb micf) &um



15

„§errn ber beiben fiänber auf ben 6it$ meinet
„$ater3. Qd) ergreife bie SBürbe be£ $ater3 in

„grofjlocfen. @3 ift ba3 £anb beruhigt, e3 ge^

„niefjt in ^rieben, ©ie freuen fid), roenn fie

,,mid) fefien at3 gürft ber beiben £änber, rote

„£oru£ regiert bie beiben Sänber auf bem 6i$
„be3 DfiriS; gefäjmücft mit ber $rone unb bem
„@ä)langenbiabem, legte tä) an ben Stfjmu.tf be£

„geberpaare^ wie Tatenen (b. i. Ptah) figenb auf

„bem £f) rone be3 Harmachis, geftetbet in bie

„Lüftung roie Tum."

60 roett ber Geriet über bie Gegebenheiten, meldte

ber Regierung be3 $ömg3 9tamfe3 III. vorhergingen. 2öir

erfahren fjter junädfjft, roa£ fd>on De Rouge (Stele egyp-

tienne p. 189) für roaljrfd&einlidf) gehalten, bag 9tamfe£ III.

ber 9ßad)folger unb ©olm ©etined)t'3 mar, bann aber

m^befonbere , bafj ©cti nedf)t ber Unterbrütfer einer

polittfdfKeligiöfen fReoolutton gemefen ift, roel<$e triele Qa^re

jnnburd) Slegppten untermalte. @£ mar, mie unfer Geriet

fagt, lange $eit fein $önig in Slegnpten, fonbern ba£ £anb

gehörte ben gürften ber einzelnen ®aue. @£ mufc bieg

ein guftanb geraefen fein, mie er aud) fpäter t-or ber 9te*

gierung be3 $fammeti$ (664 v. (Sljrc.) in ber ^errfdjaft ber

©obefaräjen eintrat, worüber un£ neuerbing§ bie affnrifdjen

2;f)önci)linber au<3 ber Regierung bes Slffurbanipal be<3 3Rä^e*

ren unterrichtet Ijaben. tiefer $iel£)errfä)aft machte ein

©nrer (ein Chal) ein Cmbe, inbem er fxch ba3 gange £anb

unterraarf. @r plünberte mit feinen ©enoffen bie ©<$%
be3 £anbe<$, fctjaffte bie alten Dpfer ab unb ftürjte bie

©ötterbilber ju Goben.
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SBer t>ermöd)te un£ $u fagen, mer biefer ©nrer geroefen

ift? 2)er $önig Sftamfejo III. betrachtete als feine redjt^

mäßigen Vorgänger nur 9ftenepl)tal)L, ©eti IL unb

6etined)t 2Iber unter ben ©räbem ber Röntge ber neun^

geinten unb graanjigftenSDpnaftte inBiban el moluk finbenrotr

bie Araber praeter weiterer Könige, ba3 r>on 2lmonmefe3 unb

ba<§ von 6tptaf) unb beffen grau Käufer (Thuoris;.

SDiefe legtere ©rab eignete fidj fpäter ©etmed&t an, nityt

Seti IL, wie nad) @l)ampollion'<o SBerroecplung ber älmlidjen

tarnen (ra user schau O "f
^ unb rauser cheperu O "f §f

I 1 1 1

1
I IM

angenommen morben ift.

£)te 2ftanetl)onifd)en ßömgSUften geben al§> 9tfad)folger be£

2tmenep£)tlje3 Cfllmtyfytcü) I.) einen 2lmmeneme<o unb £f)uort3

(amS meld) legerem tarnen Fünfen mit Unrecht Phuoris =
Pharao gemad;t fjat). 2Bir finb barum genötigt, Slmom

mefeS unb ©iptaf) * £lmori<3 in bie Diethe groifd)en 9fle*

nepfjtaf) I. unb ©etinedjt ein§ufd)ieben. Stofj aber Slmon^

mefe£ nrirflid) r>or 9tamfe3 III. regierte, gefjt aud) barau£

rjercor, ba|g ba§> ©rab $amfe<3 III. (9Rr. 11) eine 2lu3bie*

gung nad) red)t3 mad)t, um nid)t auf ba£ fdjon beftanbene

baneben befinblidje ©rab be£ 2lmonmefeS (-ftr. 10) gu

flogen.

Qn ber $orf)aHe be3 ©etf)o<otempel<o §u Qurnal; (£)enf*

malet III, 201 c) finb bie üftamertöjüge be£ 2lmonmefe<o

ausgefragt unb ftatt beren bie be<3 6ipta£) eingegraben, ein

23eraei3, bafe ©iptal) ber 9Rad)folger unb SlmonmefeS ber

Vorgänger mar*. $on ©iptaf) mirb nun in ©ilftlte (SDenfm.

* Uefcr bie ©efdjicfyte biefer 3eit fiefye befonberS ba$ lefyrreidje

Serf öon De Rouge: Etüde sur une stele egyptienne. Paris 1858.
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III, 202 a) cm<§brücfltcf) gejagt, ba§ u)n fein Beamter 23ai

auf ben %fyxon feinet $ater£ erhoben habe, er ift alfo ein

$önig£fohn, üieEeidbt ber ©ohn be<o 2lmonmefe3. Noch roill

tdj hinzufügen, bafc ba3 33tlb be3 $önig£ ©tptaf) in feinem

$rabe mit feiner furzen, ftumpfen 3Rafe einen ganj anberen

%r)puä aufmeift, ai3 ba£ von Namfe§ III. —
Dbraohl nun biefe bäbtn Könige, 2lmonmefe£ unb @ip*

taf) von ihren Nachfolgern nicht al<§ rechtmäßige anerfannt

mürben unb befehalb einer von ilmen etma ber frühere

2lmonmefe3 recht raohl al§> ber aufrührerische ©nrer ange*

feljen merben fönnte, fo flehen bem bod) anbere SBebenfen

entgegen. —
Qu ber angeführten Qnfc^rift oom Sempcl ©ethos I. gu

£lurnaf) mirb vom Könige 2lmonmefe3, beffen Name fyiih

meife jerftört, aber bod) noch leferlid) ift, au<3gefagt, baf*

i^n Qfi<8 in Ha cheb erlogen habe gum gürft beiber San*

ber. SDer $önig ©iptah führt al£ Sßannertttel bie 2tuf=

fchrift Scha m cheb, b. h- aufgefitegen ober gefrönt in ©heb.

Sßenn nun beibe 2lu3brücfe nicht al£ eine Slnfpietung

auf £oru<o, ba& SSorbüb ber ägnptifchen Könige, §u betrachten

finb, ber oon Qfi<3 in ber ©tabt ©heb geboren unb erlogen

roorben ift (Champollion Notices p. 173), fo "muffen mir

©heb aU bie §t\mafy beiber Könige auffaffen. ©heb *ag

aber nach ^rugfd) (Geographie I, p. 230) prifchen ©t^gent

unb gefäm oberhalb 33eni*6uef unb bie borttgen Ahmten

führen noch §eute ben Namen El-h'ebe. Qa bie 23acffteme

ber erhaltenen dauern tragen ben Namen ber <Stabt ©heb

mit bem ßufafc ber bort verehrten ©öttin Isis m cheb. —
Qft aber ©beb bie §eimath Leiber Könige, fo fann feiner

oon ihnen ber ©prer geraefen fein. Sluch märe es fehr

2
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unroaljrfdjeinlid)
, bafe biefer 3erftörer ber alten Religion

unb ©ötterbilber feine Sftufyeftättc in ben $önig§gräbern

gefunben f)ätte, roo fiel) bie Grabet be£ 2lmonmefe3 unb

©tptal) befinben. Allein e£ ift rooljl benfbar, bafe biefe

©räber non ben Slufrüfjrem für fid) gebaut, aber von i^ren

•ftadjfolgern in $efi§ genommen raorben finb, roie biefe in

ber £f)at mit bem ®rabe be3 Siptaf) burcf) ©etuned&t

gefd&afc.
—

Von Ijoljem Qntereffe ift aber bie merfroürbige Analogie,

in melier unfer ^Beridjt §u einer ©r^äfylung ftetjt, roeldje Qofe*

pf)u<o bem ägtjptifdjert @efdf)id)t<ofd)reibet Wlantfyo entlehnt ^at

unb bie fid) in feiner ©ctyrtft contra Apionem (I, 26; finbet.

3ofeplm<o, ber fid; bemühte, ba<o fjotye Hilter be£ jübifdien

Vollem gu erroeifen, fat) in ben ^pffoS, ben au£ öftett in

ba£ S)elta eingeraanberten §irten, bie Quben. 2luf biefe

be^og er alfo aud) bie r>on Wlanttfyo entlehnte 6r§äf)lung

von ber Vertreibung ber §nfjo<o unter 2lli^p^ragmuÜ;ofe^

unb feinem Solme Setfytnoftö. Sftanetljo felbft aber Ijatte

bie Quben nidjt mit ben §r)ffo3 gufammengemorfen. @r

begog trietmeljr auf 3Me£ unb ben 2lu<^ug ber «Qfraelitett

eine ganj anbere ©efd&idjte , bie ifjm in ben ägnpttfdjen

Slnnaten aufgeftofeen fein mochte ; ber (§ifer aber, in melden

Qofepf)u<o gerätt), um biefe non Wlawfyo berichtete ©efdfjtdjte

für eine ungereimte gabel §u erflären, mad)t e<§ ganj un*

jroeifeüjaft
, bafe biefelbe bem ächten sJJtanetf)o unb bamit

einer guten ägnptifcfjen £lueüe entlehnt ift. £)a icf> md)t

oorau^fegen fann, bafe Sie alle biefe ©r^äljtung fennen, fo

will id) 3^nen biefelbe in Äürge rorfüfyren: ©in $önig,

9kmen3 2lmenopf)i<3, ift uon bem 2Bunfd)e befeelt, ben

Slnblid ber ©btter p genießen, mie e<o einem feiner Vor-
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fahren, bem Könige <Qoru<B, §u S£hetl geroorben mar. @r

raenbet fid) be^alb an einen-2ßahrfager be£ gleiten !ftamen3,

2lmenophi3 unb erhält oon ilmt bie Slusfunft, bafe er bie

©ötter merbe flauen tonnen, menn er ba<o £anb non ben

Slusfägigen unb anbern unreinen 3Jtenfd)en befreit tyabe.

darauf läßt ber $önig au<3 gan§ Slegnpten bie an foldjen

©ebred)en Seibenben ^ufammenbringen in ber Sln^l oon

180,000 unb fd)ic!t biefelben in bie öftlid) nom 3Rit gelegen

nen (Steinbrüche (atfo n)ar)rfdt)einltcf) nad) £ura unroeit Gatro)

pr Arbeit. 2)er SBahrfager 2lmenophi3 Jjatte aber norher*

gefagt, ba§ menn biefe Unreinen gepeinigt mürben, man
mit ihnen fämpfen raerbe unb biefelben brei^elm ,gahre lang

ba<§ £anb beherrfchen füllten. 2)a er nun nicht felbft bem

Könige biefen Anspruch mitzuteilen roagte, fo Unterliefe

er eine Schrift barüber unb töbtete fid) felbft. S)er einge*

fdntdjterte $önig entläßt nun bie Unreinen aus ben ©tein*

brüten unb roeift ihnen bie ©tabt 2ltmri<e, bie frühere §aupt=

^tabt ber nad) Qerufalem au^gemanberten §n!fo^, gum

Aufenthalte an. 2)ort niebergelaffen, mahlten fie fid) einen

^riefier t»on §eliopoli^
r
9Iamen3 Dfarfipl) gu ihrem 2lnfü>

rer. tiefer gab ihnen ba3 ©efeg, raeber bie ©ötter
§u nerehren, nod) fid) ber oon ben Slegriptern für Ijeilig

gehaltenen gu enthalten, fonbem äße §u fchlachten

unb gu effert, bann aber mit 3^iemanb, aufeer ben 3Jiitner-

fdjroorenen SSerfetjr gu ^aben.

@r befeftigte bie dauern ber ©tabt unb rüftete fich jum

Kriege gegen 2lmenophi£. SDurch ©efanbte rief er bie nad)

Qerufalem au^geroanberten £t)i:fo3 §u §ütfe. 2)iefe famen

benn auch in ber 2In§a£)l oon 200,000 2Rann. ßinem fo

großen <peere cermochte ber £önig 2lmenophi3 nicht ©tanb
2*
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$x galten unb eingeben! ber ihm geworbenen Jöeiffagung

fd)icfte er feinen ©ofnt ©etrjo3, ber aud) sJiamfe<c ge=

nannt rourbe, §u einem greunbe, er felbft aber flof) erft nadj

3JJempE)i^ unb bann mit allen ^eiligen gieren na$ 2tetf)io*

pien $u bem ifjm befreundeten Röntge. £)ie ©olnmtten

b. f). bie au£ Qerufalem §urücfgefe£)rten £nffo3, ooltfürjrten

nun alle ©räueltfjaten im Sanbe, fte oerbrannten 6täbte

unb Dörfer, fcfjänbeten bie Tempel unb §erft orten bie

©ött erb Uber. Qa fie fangen $riefter unb $ropf)eten

bie ^eiligen Spiere gu fdjladjten unb %u effen.

2)er gürjrer ber Unreinen f)ie{3 Dfarfipb; er ftammtc

oon §eltopoli3 unb hatte feinen tarnen oon bem in <pe=

liopoli§ oererjrten ©ott Dftri<8 erhalten, liefen tarnen

änberte er fpäter in 9ftofe3 um. %laä) längerer Qtit, b. f).

roof)l natf) ben oorljer oerfünbeten brei^elm Qa^ren Jerjrte

$önig 2lmenopf)i<o unb fein 6olm 9tamfe<o mit einer

großen @trettmarf)t au<3 2letf)topien $urücf. @r befiegte bie

Birten unb Unreinen, trieb fte aus bem Sanbe, ja er t>er*

folgte fte bi<S jur ©renge oon ©nrien.

2lerjnlidje 23eritf)te fanb QofepljujS aud) in anberen

©cfiriftftellern bei @£)aeremon unb £nfimad)u<3 (Joseph c.

Apion. I, 32—35). £nfimad)u<3 oerfeßte aber bie ©eftf)id)te

unter $önig 23ocd)ort<o, ber nad)mei<oliaj oiel fpäter regierte

(700 o. ©jjr.) %laü) ßnfimatf)u<§ befiehlt 3Jtofe8 ben ©et?

nigen bie Tempel unb Slltäre ber ©ötter $u §er^

ftören unb er glaubt, bafj oon biefer gerftörung ber

Tempel ber 9tae
r

hQoövla herrühre, ber erft fpäter in

kQooolv[ia umgeroanbelt rourbe. 2lud) 3)iobor (40, 3 unb

34, 1) er^lt eine gan^ ähnliche ©efdjidjte oon ber 2lu<3^

treibung ber ^fraetiten. Qn ben erften ber angeführten
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Stellen fprtdjt er aber ntd)t oon Unreinen, fonbern oon

allerlei Scannern, meldte oon ben Slegnptern abraeidjjenbe

religiöfe @ebräud)e Ratten ffterje bie (Stelle in Sepftu3

(Senologie p. 321). Seim §iftorifer 3ufttnu3 (36, 2) enb^

Hdj finben mir bie Unreinen ben 3uben gletdjgefteHt.

9tadf) bem Vorgetragenen fjabe ify xoofyl faum nötf)ig

bie 2lef)ntid)feit be3 Qofepfunifdfjen 23ericf)te<8 mit ber @r^

gcujlung unfere£ ^apnruS nad^utoetfen. Qu htibm fällen

ift e3 ein frember, aufeerägnpttfcfjer Stamm, welcher fid) ber

igerrfdfjaft bes £anbe£ bemächtigt unb §roar ein Stamm,

melier an ber Dftgrenge 2Tegnpten3 oon Snrien einbrang.

%laü) bäbm 93eridjten gefc^aB) bieg nicfjt burdf) eine einfache

ftaatUdje Umwälzung, fonbern in Verbinbung einer fotoof)l

religiöfen al<§ politifdjen Vemegung. 2öie ber $apnrus

£arri<§ fagt: „burd)§og ber Snrer mit feinen ©enoffen ba3

£anb unb plünberte bie Sä)ä§e, e3 mürben bie ©ötter

ben üftenfcfjen gleich geartet, e£ mürben feine Opfer mefjr

gefcf)lad)tet im Qnnern ber Tempel £)ie ©ötterbilber raaren

umgeftür§t, um §u rubjen auf ber (£rbe" unb rcie ber

$eridf)t be<3 9ftanetf)o bei Qofepf)u3 fagt: „Dfarfipf) gab

ifjnen ba3 @efe(3 raeber bie ©ötter gu oerefjren, nocf) fidj

ber oon ben Slegnptern heilig erachteten 5tE)tere ju enthalten."

3a nadj) Snfimad^uS befiehlt 2ftofe3 gerabeju Tempel unb

Slltäre ber ©ötter gu jerftören. —
2ßie nun ba3 ganje ntcf)t jübifdfje 2fttertf)um oon Wta*

netfjo abtoärt£ bie @efdn'df)te ber 2lu<ofä|igen auf bie Qfrae*

liten unb 2ftofe3 belogen f)at, fo bezweifelt rjeut §u £agc

fein ©eleljrter, ber fidfj mit biefen fragen befdfjäftigt t)at,

bafc ber bem 9ftanetl)o entlehnte Seric^t be£ Qofepl)u3, fo

roie bie @r§ä^lung be£ Gfyaeremon, So[tmacfm3, be3 2)tobor
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unb Quftinug mit bem 2lu£gug ber $uben au<3 Slegnpten

in 3ufammenf)ang ftetyt. gür fraglid) rotrb aber al!erbing<o

gehalten , ob bie oon 2ftanetl)o gefdn'lberten Gegebenheiten

roirflid) bie ägrjptifcfye 2luffaffung von ber Gegrünbung ber

mofaifdjen Religion unb oom Slu^ug ber Quben finb ober

ob fie nur bie unruhigen guftänbe ber @pod)e fdnlbern, in

raeldjer biefer Siu^ug flottgefunben fyat SDianetljo muß
rotrfltd) angenommen haben, baß Dfarfipfy mit 9)iofe<3 iben^

tifcfy ift. Qft biefe<o aber ber gall, fo fdjeint unfer ©nrer,

ber @f)al, aud) fein anberer gu fein al<o Wlo\t&. Denn itjm

merben im $apnru£ iparrtö bie §anblungen gugeftrieben,

meiere 37ianetrjo bem Dfarfipf) beilegt, greilid) lägt 9fta=

nettjo ben Dfarfipf) oon §eliopoli<3 flammen, bod) ließe fid)

benfen, baß 3)?ofe3 au3 einer au3 Snrien eingeraanbertcn

gamilie ftammte, raeldje in <geliopoli3 anfäffig mar. $e*

beutenber finb bie Differenzen graifdjen ber ägnptifdjen Dar-

ftellung be3 ^aporu<o unb be<o siJianetl;o unb ber jübtfdjcn

2)arfteüung ber tjetltgen ©dnuft. Wad) ber Gibel Ijat 2ftofe£

bie Dpfer nid)t abgefdjafft, rote- ber $apnru<o unb 9flanetl)o

glauben madjen, fonbern er Ijat fie nur in mefentltdjen

fünften oeränbert. 2)ie ©ötter hat er nidjt cinfad) abge-

fegt, fonbern er ließ an Stelle ber Deelen ©ötter ben einen

Qehooal) treten, melier rcoljl fein anberer mar, als ber

fdjon oon ben §nffo^ einzig oerefjrte @ott ©uted) ober ©ct.

Slber bem feinbfeligen Könige mochte bie Geränberung ber

Opfer al<3 eine gänzliche Aufhebung unb bie 2ibfdmffung

ber oielen ©ötter al$- eine ®leid;ftellung ber (Sötter mit

ben 3ftenfdjen erfreuten. — @ine öffentliche SBerfd&teben*

heit finbet fid) in ber ©djilberung ber gluckt. §ier ber

au$ 2lett)iopien heimgekehrte König, ber bie Qfraeliten bi$
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nadf) Srjrien verfolgt, bort ber ben geinben nad)fe^enbe

tytyavaof), ber burd) bie §urücftef)renben SBogen be£ rotten

2fteere3 fammt feinem §eere ertränft wirb. 3)a roir aber

md)t ©eti^necfjt, fonbern äfteneptat) ©eti II. aU ben ^rjaraorj

be<3 Slu^jug^ anfeuert, fo tonnte btefer im rotten 2fteere

ertrunfen fein, roaS bie ägtjptifdjen 23eridf)te roorjlroerälidfj

oerfdjroiegen fjaben, unb erft <£ett II.' 9^ad)folger (Sett^necrjt

ftellte bie Drbnung roieber t)er. 2)er biblifdje $erid£)t mag

aber allerbing^ titele 2tusfd)mücfungen unb mntrjtidje Elemente

enthalten, roogu roir bie ägtjptii'djen Pagen, ben Untergang

be3 ägtjpttfdjen £>eere<o im rotten 2Reer nnb ben oiergig*

jährigen 2lufentl)alt in ber SBüfte rennen rjaben. —
%laä) 3Jtanetf)o mar Qerufalem in ben §änben ber JprjffoS

unb biefe teuren au3 ,3erufalem nadf) SloariS §urüd, um
ben Unreinen $u Reifen; nad) bem alten Steftament blieb

aber Qerufalem fclbft nadf) bem (Singug ber Sfraeliten nodj

lange gtit ben Qebufttem (Qofua XV, 8. 63;, ein $önig

oon Qerufalem 3lbontgebef befämpft ©ibeon unb bie Qfrae-

Uten (Qof. X, 3. 6), unb erft £>aoib gelang e3, Qerufalem

ben Qebufitern gu entreißen (2. ©am 5, 6). 2)er größte

©egenfag $toifd)en ber jübifdjen unb ägnptifdjen Sluffaffung

ift aber ber, bafe nadf) ber oereinigten (^ärjlung be£ $a^

priru3 §arri<o unb be3 2ftanetl)o ber 2lnfüt)rer ber Slufftän*

bifdfjen §um politifdjen Oberhaupt be3 £anbe<o, jum Haq ua,

§um einigen gürften roirb, roäfjrenb ber bibüfdje 23erid)t

baoon ÜRid^tS roeifc. ©ine fo Ijeroorragenbe Stellung be£

jübifd)en ©efe£geber<o fjätte fidf) im SBetouftffein be£ jübifdjen

SBolfeS fd)toerlid) nerloren. 9ta ift e<3 aber redjt gut mö>
lid), bafj 2ftofe3 jroar ntdt)t ber gürft be<3 ägpptifcrjen £anbe<§

roar, ber e<3 nad) ber $ropt)e§eümg breigetm Qatyre lang
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be^exrfci;re , mofyi aber ein unter biefem gürften aufgeftam

bener religiöser Reformator, unb ba§ bie religiöfen Reue^

rungen, roeldje 9ftofe£ einführte, bem ©nrerfürften §uge*

fdjrteben mürben, ©eljen mir ben ägnptifäjen Seyt be£

s$appru3 genauer an, fo fmbet fid) bie betreffenbe ©teile

über bie religio) e Reform folgenbermaften ausgebrüht:

au a aruu na neteru ma ketenu na retu,

äßörtlidj überfegt Reifet ba3: „@<§ raaren fold)e, roeldje bie

©ötter ben 2ftenfd)en einlief) matten." SHefc fagt alfo

ftrenggenommen, bafe §ur °^ 2llleinf)errfd)aft be£ ©n=

rer3 eine reltgiöfe Reoolution ftattfanb, nidjt bafc er fie felbft

burdjfüljrte. Stefe Sluffaffung ber ©teile läfct einen Unter ^

fd)ieb §u §roif(^en bem §errfd)er be<§ £anbe£, bem ©nrer,

unb prifd)en bem religiöfen ©efc^geber, bem 2Jtofe<o.
—

Qn bem manetfjonifdjen $ericf)te roirb ba£ Sanb non ben

2lu3feinigen unb ben jurücfgeteerten §nffo<o eingenommen.

3)a nun Dfarftpl) ein ^rtefier mar, fo mag roirflid) unter

iljm 9Jtofe<o $u üerftefjen fein, aber ü)m ift belegen mdr)t

2llle<o in bie ©djulje §u fd)ieben, raa3 bie üeretnigten 3luf^

rüfjrer getrau fyaben. ß& roirb au£brücflidj gefagt, bafc bie

©olnmiten ingbefonbere bie ©räueltljaten unb £empelfd)än^

bungen ooUjogcn.

Qft e£ un3 aber erlaubt einen Unterfd)ieb §u madjen

5ttrifcf)en bem religiöfen Reformator Dfarfipl)* äftofeS unb

groifdjen bem politifcfyen Oberhaupt, bem ©nrer, fo ift e£

naljeliegenb, unter biefem ©nrer feinen anbern ju ner*

flehen als ben $önig 2lmonmefe<o, beffen Radtfolger ©iptaf)

mar, unb bie obroaltenbe ©djnrierigfeit wegen ber ^erfunft
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au£ ßljeb mufc in ber oben angebeuteten figürlichen 2öeife

erflärt roerben. 3^t 3eü bk)e$ ©prerg trat 9ftofe<§ auf,

gab feine ©efe|e über bie Opfer unb führte ben 9ftono*

thei3mus> ein. £)em nach bret^elm fahren au<3 2letrjiopien

^urücfgefehrten Könige, raeldber bie Äufftänbifdfjen oertrieb,

mufjte audh 2ftofe<o mit feinen Angehörigen meinen.

(Steden nun, nrie idf) nadhgenriefen §u haben glaube, bie

in unferm $apnru3 erzählten ©reigniffe in 3ufammenfjana,

mit ber religtbfen ©r^ebung be3 9ftofe3 unb mit ber 2lu<3=

raanberung ber Qfraeltten, fo fällt biefer 2lu<^ug nicht, mie

feitler angenommen rourbe, unter bie Regierung SRenephtah I.,

fonbem erft in bie Qdt m$) ber Regierung feinet %iafy

folgert 9ftenephtah ©eti II.- 2)er 2lmenophi3 bes Qofepfm^

ift in Sftenephtah <Seti II. §u futfien unb ber junge 6et£)o3

ift fein Ruberer al<3 @eti*ned)t. 2)er bem Settern beige^

gebene -ftame 9tomfe£ ift roof)l nur ein aus ben £iften ent*

fprungener Qrrthum, in roeldfjen <Setho3 unmittelbar r>or

einem 9tamfejo (9kmfe3 III.) erfdjien. — 2)en 3^^tpunft be£

Au^ugg ^aben nun £epftu§ unb feine üftadjfolger burch bie

Aera be<3 9Jienophre3 beftimmen gefugt, b. h- burch bie

unter 2Henop^^ eingetretene Goincibenj be<§ ©iriu<ojahre£

Don 365 1

/4 £agen mit bem ägnptifchen SBanbeljahre oon

365 £agen. 2)iefe Gotncibenj, meldje nur alle 1460 (ju>

lianifche) Qahre ftattfinbet unb im Qahre 1322 t>or ©^rifto

eingetreten ift, mürbe eine abfolut genaue gettfefttimmifig

gulaffen, menn mir nur raupten, raer unter biefem ÜÄenopfjreS

$x t-erftehen ift. ßepftuä fefct 3Jlenophre3 = äftenephtaf).

Allein e<o ift fd&on oon anberer ©eite benriefen toorben, bafe

9ftenophre3 unb SJleneptjt^ar; ganj oerfchiebene tarnen finb,

ber eine enthält ben tarnen be£ ®otte£ föa, ber anbere
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ben be£ $tal), e^er formte man 3J?enopl)re<o in bem Cetera

&ttuntä)tä finben. — SM man ftct) auf bie ctjronologifctje

SBeftimmung oermittelft be£ ©trhi!ojat)re<o einlaffen, fo fyäit

man fict) beffer an ben $alenber oon 9Jiebinet*2lbu, ber

roabrfctjeinlicf) au£ bem groölften Qat^re be<§ $önig<§ tjerrüfyrt,

weil barin von einem ©tege be<o £önig<o im elften Qat)re

bie 9iebe ift. Qn biefem JMenber rairb ba<o geft be£

6otl)i3aufgange3, ber beginn be£ ^eiligen Qaf)re<o auf ben

Anfang be3 SftonatS tyotf) gefegt. 3ft biefer Anfang

be3 £t)ott) meljr al<3 eine ^Bezeichnung für ben Anfang be£

^eiligen Qal)re<o, ift er oielmeljr bie SBegettfynung be<§

erften 3ftonat3 be£ ägpptifctjen Söanbeljatjreg, fo coin-

eibirten bie beiberlei Qatjre im jroölften Qaljre $ftamfe<o III.

£)iefe£ Qafyr ber (Joinctben§ mar ba§> Qatjr 1322 oor @t)r.

£)er beginn oon 9ftamfe<§ III. Regierung fällt bann in ba£

Qatjr 1333 unb ber beginn oon ©etUneajt, bem mir bie

fieben Qaljre anrennen, melcfje in ben 3J?anetf)onifc^en

fiiften bem legten Könige ber neunzehnten ©nnaftic beige^

legt werben, in ba£ Qaljr 1340 oor Gt)r. Hm biefe Qät

mürbe ber brei^efm Qat)re früher (1353 oor (£l)t.) augge^

brodjene Slufftanb im Sanbe unterbrüc!t unb nietjt lange oor

1340 mufc ber 2lu£§ug ber Qfraeltten ftattgefunben fjaben.

£epftu<3 fegt benfeiben bekanntlich in3 Qarjr 1314 oor @t)r.,

ba<3 neunte Qatjr 3flenephtat) I. llnfere ^ledmung beruht,

wie gejagt, auf ber $orau£fegung ,
ba§ ber ^alenber oon

9flebinet 2lbu oon beiben 3al)re<oformen tjanble, unb nitf)t,

mie SBrugfd) meint, nur oon einem heiligen Qatjre, in

meinem %a\le er ju gar feiner dironologifctjen 53eftimmung

Slnlafe böte.

ßetjren mir aber §u unferem $aporu£ gurücf.
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9ßa(f) ber @r§äf)hmg ber ©reigniffe, roeldje feiner 9te^

gierung trorfyergingen, gtebt ber $önig eine gebrängte £)ar^

fteüung feiner eigenen Saaten.

@r fprtdfjt: ,,3<f) liefe werben ba£ £anb 9ftera $u

r
,§at)Ireid)en ©effleftern, §u Beamten be£

„Iafte3, §u gürften, ©rofeen, gufenolf, SBagen*

„fämpfern, §af)lrei<i) roie gröfdje, ©farbana,
„$at)af (bie ©farbana [©arbinier] unb $afyaf roaren

„oon ben Vorgängern be<s Königs beilegte Völferffaften,

„roelcfje ein befonöere^ @orp<$ in ber Slmtee bilöeten) un*

„gäl^lbare, Liener 3 e
!?
n tauf enb, §örige be£

„£anbe3 9flera. — maf te roeit bie ©renken
„non Slegnpten nad) allen Stiftungen. Qd) roarf

„nieber bie, roeldje fie überf ^ritten in if)ren

„eigenen Sänbern. Qdfj töotete bie SDaanauna
„in ifjren bergen (?), bie 2>jafara unb bie $ur=

„fata würben gemacht $u einem ©fmel^, bie

„©cfyarbana, bie llaffafd) be<3 s)J?eere3, fie ge*

„madjt $um üftid) tf ein auf einen ©d)lag, gebraut
„als ©efangene nacf) Slegnpten rote ©anb ber

„glu&ufer. 3$ fperrte fie ein in ein $rieg3*

„f)au3, gebunben auf meinen tarnen, ga^lreif

„waren ityre ©ippffaften roie gröffe. 34 machte

„fie tributpflid) tig alle jufammen an ©eroänöern,

„©etreibe in bie ^ornmagajine jebe3 Qatyx."

S)ie genannten fünf Wülfer erfdjeinen auf in einer

langen Qnidjtift, roelfe auf ber redeten ©eite be£ §roeiten

Unionen im Tempel von 3)?ebinet 2lbu eingemeißelt ift.

SDiefe Qnffrtft ift batirt com achten Qatjre be<3 Äöm'gS;

aber fdron im fünften Qaljre werben kämpfe mit ttmen er*
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lüä^nt. (&o entfielt bte grage, roo mir biefe Golfer ju fudf)en

tyaben. 2lm Eingang be<3 ^Salafte^ unfere£ $önig<c Sflebinet*

2lbu befinben fid) §u betben Seiten Slbbübungen gefangener

SBölferfdjaftett mit einer ©dringe um ben £al3, ben $opf

gegen ben ©ingang §ugeraenbet, babä bie tarnen btefer

(befangenen. Slffe finb mit ifyren eigentümlichen ©efidjtS*

§ügen, ©dfmitt ber igaare, ^opfbebedung unb fonftiger $e*

fleibung bargeftellt 2inU finb afrtfantfdje, redjtö aftatifd^e

ober europäifdje Golfer. £)abei geigt fid> ba£ unterfdjei*

benbe ÜDierfrnal, ba§ bie einen mit einem ©triefe gebunben

finb, raeldjer in eine breigetljeilte spffonje, bie £oto3blume,

enbtgt, bie anberen aber mit einem folgen, ber in ben Äeldj

einer ^appruspflange münbet. 2ßir fennen nun biefe beiben

^flangen al$ häufige Segetd&nungen be3 ©üb* unb !ftorb=

Ianbe3 unb finb babuxä) oeranlafjt, bie einen für füblidjj,

bie anbern für nörblidj von Slegnpten rooljnljafte SSölfer

§u galten. $on ben redjt§ Slbgebilbeten tragen alle bie

9torbpflange (ben $apgruSfel<h), t)on ben UnU Slbgebilbeten

alle bi3 auf einen (bie Sibu) bie ©übpftange (ben £oto3*

Mdfj). Unter ben redjfco abgebilbeten Golfern finb nun

aud) brei von ben fünf oben genannten, bie ©cfyarbana,

£)jafara unb $urfata (bie SDaanauna fetyen mir auf einem

anbern 23ilbe mit ber Stforbpflange am §alfe), fo bafj mir

mit ©id£)erf)eit anzunehmen berechtigt finb, bafc fie fämmtlidj)

nörblich oon Slegnpten roofmfyafte afiattfd&e ober europäifdje

Sßölferfduften waren. 3)ie Zeichnung oom 9fteere, bie

mir bei bem legten biefer Tanten, ben Uaf<hafdf> finben,

groingt un§> biefelben, ja trielleidf)t alle fünf, an ber üüfte

ober auf ben Qnfeln be3 9ftütelmeere3 ju fud^en.

SDie ^urfata ober $uif ata (r unb 1 finb bei ben
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Slegnptern ibentifdfj) mürben fdfjon von (£f)ampollion ben

$f)tiiftern gleidjgeftellt unb in ben Scfjarbana §at man in

legtet ©atbinier, bie Stammt-äter ber Italiener,

$u erfennen geglaubt, roie mir aurf) ein SBolf Sdfjafelufdfja

fjaben, baS mit ben ©iciliern jufammenfättt. Qn ben 5Daa*

nauna fteden trietteidjt bie 2)anaer, bie $orfal)ren ber ©rie^

ajen, fpegieH ber Slrgioer. — 2)er 5Rame ber Uafdfjafd)

fcfjeint in späterer 3eü untergegangen §u fein, fo aud) ber

SRame ber £)jafara, meldte 23rugfcf) mit ber pEjiltftätfd^en

Btabt 3*9

*

a 9' ^ ^ofepfmS ©ifella in ^erbinbung

bringt IBrugfdfj, ©eogr. II, p. 87 2lnmv . 2luf ber ÜRorb--

roanb beS SempelS t>on 2Jiebtnet^2lbu fef>en mir ben Äampf

gegen biefe 3Jieerr>öIfer abgebilbet. £er $önig, ber feinen

$riegSmagen uerlaffen Ijat, fliegt mitten unter bie feinb^

liefen Skiffe, raeldje junt £f)etl umgeftürgt finb. SDeutltct)

ftrib aud) t)ter bie Betriebenen Golfer an ifjren Goftümen

$u erfennen. Sie begleitenben Qnfc^riften fliege insbefonbere

91ofelüm Mon. Reali £af. 130 = G^ampoHion $af. 223) Be*

leljrcn uns, bag bie feinbltd)en £d)iffe in bie ^ilmünbungen

eingebrungen maren unb ba§ bort ber Äampf ftattfanb, raomit

jufammenftimmt, ba§ ber £önig t>om Sanbe auS nad) ben

feinbüßen (Skiffen fdjieftt. SDie 2öaffen ber ©etöbteten

würben in bie See l)inauSgefpült.

Slber barauf befdjränften jtdj ntc^t bie Kriege unb

oberungen unfereS ÄönigS. IXnfer Steyt fagt weiter: „Qdj

„lief} befämpfen bie 6aara burd) bie ©tämme ber

„Scfjafu. Qd) f)abe ausgeleert ifjre 3 e^ e üon
„t§ren Seuten, ifjren 6$ä|en, i^rem §Bie§ beS*

„gleiten oljne 3 a^ gebunben geführt als 23eutc

„unb als Tribut nadj 2Iegnpten. — Qdf) fdjenfte
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„fie ber 5fteun§al)I her ©ötter al<§ ©flanen ber

„Tempel. Werfet auf mid), id) laffe eud) feigen

„bie übrigen £>inge, meldte i c& gemalt im Sanbe
„2legnpten unter meiner Regierung."

£)ie <Sd)afu waren ein roübe3 5Romabenr)olf (33rugfdj,

©eogr. II p. 53), mit melden fcfyon £ott)me<c III. ju tfyun

fjatte. 2lud) fie roofmten in ben benachbarten afiatifcfyen

Sänbetn. 3m Kriege 9tamfe<5 II gegen bie ßtjeta fpielten

^roei ©d)afu bie 9lolIe oon SBerrätfyern unb fugten ben

£önig über bie (Stellung ber geinbe ^u tauften. Qm
SßapnruS Slnaftaft I. (Chabas, Voyage p. 222) raerben fie

a\§> ein räuberifcl)e<3 SBolf gefdjtlbert, roetd)e<o an ben Qofjl*

megen, fnnter ben Räumen oerfteeft, auf 23eute lauert. @£

rcaren eine 2lrt 33ebuinen, bie oem $öntg 9tamfe<o III. ge*

braucht mürben, um m'elleid)t einen anbern söebuinenftamm

bie 6aara au<o§uplünbern.

Qu einer gan§ anberen Stiftung bemegten fid) bie im

golgenben ergätjlten kämpfe be£ Äönigg. „@g roaren

„bie£tbu unb bie äJtafcfyaroafcfya auf f äf f ig gegen

„2leg nuten, fie eroberten bie Drtfcfjaften ber roeft*

„liefen Sanbftrictie, beginnenb b ei 9ftemp ( Ei

„kaptah) bi£ nad) $arbana. 6ie erreidjten ben

„großen (Strom (b. t ben 9tti, an feiner a ans enSeite.

„Sie plünberten bie Drtfdjaften be3 tfagaue3
„(Fajum?) ta nge Q afjre t)in burd). galjlretd) roa^

„reu fie gegen Slegnpten. Sdjau id) liefe fie be*

„kämpfen, jerfcfylagen auf ein 9)Jai. Qd) roarf nie-

,,ber bie 3Jiaf djaroaf d) a, b".ie£ibu, bie Sfterf ab ata,

r, bi e $aifafcfya, bie ©djaiap, bie ©afa, bie 23a*

„fana, ftürgenb in ifjrSlut, gemacht §u ©rab*
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„Raufen. Qrf) oerurfadjte tfjren ^üdgang über

„bie ©renken oon Slegnpten. 2Ba<3 mein <5d)toert

„übrig liefe, ba£ brachte icf) Ijeim aU saJ)lr eid^e

„SBeute, fliegenb raic ein Sögel an ber ©pi§e
„meiner Leiter, gljre Söeiber, if)re $inber §u

„3el?ntaufenben, iljre Sief)£)eerben in Rubeln ju

„§unberttaufenb. Qd) fjtelt feft if)re gürften im

f,$rieg£f)auf e auf meinen tarnen. Qd) madjte

„fie §u Slnfüljrern ber £ülf£truppen, ©rofeen

„ber Seibgarbe, bie Slbuu (?) machte icf) ©cfyiff3*

„oolf auf meinen tarnen. Qlire Söeiber unb $tn=

„ber beljanbelte id) in gleidjer 2öetfe. Qd) bracbte

„if)r Siel) in ba£ £au£ be<o Slmmon, id) gab e£ it)m

,,^ur beerbe für alle ©toigfeit." —
2)ie Sibu unb bie 9Jiafd)toafd) finb gtoet im 2öeften oon

2legnpten tootmenbe Sölferfdmften. Sie erfdfjeinen beibe

auf ber linfen Seite be<§ $alafte3 oon äTiebtnet 3lbu, ge*

pren alfo gu ben afrifanifdjen Nationen. £)te £ibu finb

bort mit ber üftorbblume gebunben, bie 9flafd)toafd) mit ber

Sübblume, bie letzteren finb mitbin melir füblicf) jufudjjen.

Qn ben Sibu §at man längft bie Stboer roieber erfannt, in

ben äftafdfnoafd) fanb Srugfd) bie 2fta£t)e<§, meldte ^erobot

(IV, 191) in ben SBeften be£ £rttonifd)en See'3 (Sotoe-

bejal) See in %uni&) oerlegt. Sie fcbeinen aber efyer im

Süben ber Stbtjer getoolmt §u Ijaben. Seibe Söller gren$*

ten nidjt an ^egopten, fonbern §raifd)en ilmen lag nod^

ba<3 Soll ber Sebennu, b. i. ber ©elben ober Sronce^

farbigen, §u melden fie mandmtal geregnet werben. Wät
ben £tbu unb 2fiafcl)tüafd) fam fd)on Wlmevfytafy I. in

Serü^rung. Sie Ratten mit ben Setoojmern be£ Littel*
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meere<3
f

ben «Sdjarbana (Sarbintern)
,

Srf)afelufrf)a (Bicu

Item), 2ltaiuafd£)a (2l<#äer) ben £efu (Softer) unb ^urifdfja

(Styrrljenern) einen 23unb gegen Slegppten gemalt.*) 6te

fielen in ba<o £anb ber Sefjennu ein unb befegten audj bie

roefttidjen ©aue üon Slegnpten, mürben aber r-on 9ttenepl)=

tal) I. gefdalagen unb vanifytit £)er $ürft ber Sibner t>er*

lor auf ber gludjt ©anbalen, Otogen unb Äödjer ; eine große

23eute fiel in bie §änbe ber (Sieger.

SDiefe roefttidjen SSölfcr roteber^oltert iljren (SinfaH unter

$amfe£ III. @ie brangen auf ber gangen Sßeftfeite bi£

gum jftil Dor unb nerroüfteten bie bort liegenben Drtfdjaften

lange ^afjre In'nburdfj. SDie, kämpfe mit ifmen finb in

ben Silbern uereroigt, bie ftdj unter ber ©olonnabe be<3

großen @aaIe<o r-on 2ftebinet*2lbu befinben unb in ber

langen baranftoßenben Qnfdjrift, meldje ba<o Saturn be£

5. 9tegierung<8jal)re<o be£ $öntg<o trägt. Slber nod) in einer

3nfd)rift be3 11. 3af)re<8 roerben kämpfe mit ben 3ftafd)*

raafrf) unb £ibu t-er^eidmet 2)abei ift bie 2lngal)l ber ge=

fangenen unb QüöbUkn geinbe gegeben, befangene 2Md)=

»afdj 2052 barunter Männer 1494, SBeiber 558, abgefdjnit*

tene <gänbe (alfo ©etöbtete) 2175. ©ine äfmlid^e üRotis

au£ bem inncrn£ofe über bie £tbu befagt: (befangene 1000,

abgefdjnittene gänbe 3000, abgefdmtttene ©lieber 3000.

£)iefelben werben r-on ben Beamten be<3 $ömgg gejault unb

aufgefdjrteben.

SSon nun an brcf)t ftd) bie GsrgäfjUmg be3 $öntg<3 um
friebticfjere ^Befestigungen. @r fprtdjt:

*) ©ie^e barüber bie treffliche Arbeit 3)c 9?ouge'8: Memoire sur

les attaques dirigees contre FEgypte in Revue archeologique. Nonv.

Serie XVI. p. 35 unb 81.
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„Qd) madjte einen fe£)r großen Brunnen im

„Sanbe von 2ttna. @r tft umgeben von einer 5Jlauer

„rote üon einem $ranitgebirge, von 20 £luabern (?)

„am gunbament ber @rbe, in einer £öf)e von 30

„(Sllen, mit einer $ruftroet)r, feine Qocfje unb feine

„Sßfoften finb gewimmert von (Sebernfyotj, feinde*

„länber oon SBron^e mit (spießen. —

"

2)a3 Sanb ber Wm ift unbefannt. S)er 9tame ift roof)t

mit bem f)ebräifd)en 2tin (Quelle) oerroanbt. Söir fennen

außer ben ga^lreid^en mit 2lin gufammengefe^ten Orten in

^aläftina eine Semtenftabt 2Xin im ©tamme ©imeon fübli<$

oom Hebron, roatjrfdjeinlid) berfelbe Ort, ber unter bem

tarnen Slinani im Pap. Anastasi I. (27, 6) erroctfmt rairb.

£)er Brunnen, von bem Ijter bie !Rebe ift, roirb aber Diel*

mefjr ein Brunnen in ber Söüfte fein, roie bie $f)araonen

öfter auf ben SSüftenftraßen gebohrt fjaben. 2Bir roiffen

oon einem folgen, ber auf bem Sßeg von Sftebeftef) nad) ben

(Mbmüten von Olafn oon ©eti I begonnen unb 9tamfe3 II.

oollenbet mürbe (fiet)e Chabas, Inscription des minesd'or).

2)er folgenbe Slbfdjmtt begießt fid^ auf ben ©djiffgbau

unb bie §anbet£unternel)mungen be<o $önig<c §ur ©ee. @3

Reifst bort:

„3$ baute große ©djiffe unb Warfen, fie alle

„nerfel)en mit gaf)lreid)en Arbeitern, @ef)ülfen in

„ Spenge. 3^re 6djiff<canfül)rer (Kapitäne) barauf
„mit Sluf feiern, Arbeitern, um fie §u belaben mit
„SSaaren 2legt)pten3. STCidjt fann man fie §äf)len,

„fie finb oon allen Birten roie 3^^ntaufenb. 6te

„Steden ljinau<§ auf ba3 große 9fleer be<8 2Baffer3
„ber ßttti (ba£ ift rooljt ber aralufcrje 3tteerbufen), fie

3
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„bredjcn auf nad) bem Sanbe t>on $unt (Arabien),

„ttt<#t trifft fte ein Unfall, fid)er in ber ©efaljr.

,,©te belaben bie Skiffe unb bie Ää'Ijne mit ben

„$robuf ten be<3 ^ eiligen £anbe£, mit allem 2^un^

„berbaren, ben ©e^eimntf fett xljrer £änber, mit

„^afilreidben 2Bol)lgerüd)en non $unt, belaben
„§u §ef)ntaufenb, ntdjt §u sägten. Qf)re fürftlid)

„(Geborenen be<3 f)eiligen£anbe3 (anberer -ftame für

„Arabien) ge^en an ber Spiije tfjrer Tribute mit
„ifjren ©ef intern geroenbet nad) 2legnpten. 6ic

„bredjen auf, fie reifen nad) bem £anbe $obt
„(Koptos), fie anfern in 9iul;e mit ben mitge-

„brauten 6d)ä|$en. <5ie werben gelaben in @tlc

„auf ©fei unb auf DJlenf djen (ttämltdj auf bem

„28ege von ber Seelufte pm Sfttl), gelaben auf 23ar=

„fett auf bem gluß unb ben Kanälen rott $obt
„(mm $offatr nad; Stovtos ging bie geroöfjnlidje <panbebc*

„ftrafje r-om rotten 9fteer nad) 2legppten). SR an fäljrt

„mit ber Itmfefjr ber ©efidjter, b. f). man fefjrt (jeim,

„man langt an im geftjubel, man bringt bie Sri-

„bute f)ert)or tnie SBunber. $£)re fürftlid) ($ebore =

„neu beten an, bie @rbe rtedjenb, niebergemorfen

„auf t§r 2lntlt{$. Qd) gab fie allen ©öttern tiefet

„£anbe3, um^u opfern tfjr $efte<3 an jebem borgen.
2tudj aus ber Regierung einer früheren Königin, ber

Dtamafe, ©djraefter £§otme£ III., treffen mir von einer

äljnlidjen ©ypebitton nad; Arabien. 3)te SDarftellungen bte*

fer ©ypebition von ben SBänben be£ Tempels von Deir el

bachri finb von 3)ütntdjen (£tftortfd)e Snfdjriftett, §meite

Solge) herausgegeben morben. —
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Sann folgt bte ©djilberung einer anbeten gafjrt.

„Qdj entfanbte meine ßunbfdjafter in ba<3 große

„2anbZatcL §u ben großen ©r^minen*), roeldje an

„btefemQrtefinb. @£ finb if)re®d)iffe belaben, ba<3

„übrige führen fte in Gtle auf i^ren ©fein. 9Ud)t

„fjörte man ben Anfang, feit mann Könige Ujre

„@r§minen fanben. belaben mit bem @r§, be*

„laben §u gefmtaufenb i^re gaf)r&euge, sieben fie

„nad; 2legnpten unb lanben wohlbehalten. Sie

„grad)t roirb eingetragen in ein e 9t olle mit bem
„$er§eidjniffe ber (Stüde oon @r§, ^aljtreidj mie

„gröfdje. 6ie finb oon ©otbfarbe. Qdj laffe fie

„fefjen Qebermann al£ Söunber.

9lun fommt nod) bte ©efd)td)te einer ©ypebition nad)

ber £albinfet 6inai.

fdjidte Beamte unb ©rofee in ba3 £anb
„ber Sürfife ber Butter §atl)or, ber Königin
„ber £ürrife, um i^r §u bringen ©Uber, ©olb,

„$nffu<oftoffe, ©eraänber, ga^lreid^e 6d)ä§e oor

„fie mie ber 9fteere3fanb. ($ebrad)t mürben mir
„(oon bort) SSunber oon ädjten Sürftfen in galjl*

„reiben ©äefen oor mid) geführt HR i t mürbe
„gefeljen fo etma£, fett e£ £öutge giebt. Qd) liefe

„anpflanzen ba£ ganje £anb mit grud)tbäumen
„unb Blumen. Qd) liefe fid) nieberlaffen biegen*
„fdjen in ifjren Söüftcnetcn. 8$ Xiefe gefjen bic

„SSetber be3 8anbe£ legnpteng in e£. 3d) machte

*) 2)a8 £anb Safa liegt am 2tt6arafluß }tt>ifdjen (partum unb

bem rotten 2)ieere in einer metaöreidjcu ©egeub.

3*
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„meit ben Drt, ben f ie liebt. Sfttdjjt betritt ilm oon
„$remben irgenbQemanb aufbemSöege. 3d) lieg

„\\§ anfiebeln gußüolf unb heiteret in meiner

„Seit 6d)arbana unb fafjaf in ifjren Drtfd)aften.

„©eftretft lag ba bie ©öfje i £>r er 9tü<fett, ntdjt tnu^
„ten fie fid) für d) ten, nid) t mürben fie befämpft von

„$ufd) ( SHetljtopien), von ben fnrifdjen geinben. gfyre

„23ogen unb iljre Lüftungen raaren weggenommen
„in baä innere tljrer Slrfenale. ©ie aßen unb
„tranfen unter Subelgefdjrei, iljre Söetber mit

„iljren $tnbern an iljrer (Seite. 9Rid)t blidten f ie

„ängftli^ rüdmärt^. ^l)X £er§ mar beruljigt. Qd)

„mar gegen f ie mie ein ©elf et, ©djüfcer üjrer

„©lieber.

2)ann fprtdjt ber $ömg im SlUgemeinen oon bem glüd=

lidjcn guftaube be<3 £anbe<3 unter feiner Regierung:

„Qd) machte aufleben ba<3 gange Sanb, grembe,

„(Einljeimifdje, Sßatu, Slmmu, Männer unb Söeiber.

„3$ befreite einen Qeben von feinem geinbe. id)

„gab ifjnt] Sltljem. — Qd) befreite ba§> £anb oon ber

„©rljebung »on ©teuern. Sd) braute Scb.ermann

„auf feinen 2Beg in üjren Drtfdjaften. 3d) ließ

„leben bie Uebrigen in ber $eljaufung von

„ten. Qdj maä)tt aufregt ba<3£anb oon Beuern.

„2)a<c£anb, baä entblößt m ar, ba£ genoß @ute3
„unter meiner Regierung. $d) tljat $ute3 ben

„Göttern mie ben SJlenfdjen. Sßidjt mürbe mir

„ctroaS gegeben oon ben 3Jlenfd;en. Qd) madjte

„meine Regierung als gürft ber b eiber Sänber.

„3ljr feib meine 6ltat)en unter meinen $üßen.
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„§Rt$t trat iä) aus. 3§r f etb gut angefdfjrieben

„bei meinem gerben, gemäß eurer Sugenb er*

„füllt i^r meine Sefefjle, meine Sieben. —
£)en 6d)tu{3 ber ^Hebe beS Königs bilbet ber §tnraeiS

auf fein balbigeS @nbe unb bie (Smpfeljlung feinet 9tadj*

folgert.

,,©e§et, idj fteige fjinab in bie Unterwelt raie

„ber $ater 9ßa. Qdfj gefelle mtd) jum großen ®öt*

„terfreife im Gimmel, ber @rbe, unb ber Stief e.
—

„GS ftellt auf Slmmonra ben @o§n an meine

„©teile, er ergreift meine Sßürbe in $tul)t als

„gürft beiber £änber, fifeenb auf bem£f)rone beS

„§oruS, als §err ber ©aue hdtibzt er fidj mit

„ber $rone rote £otenen (Ptah) Ra userma sotep

„en amon 2. ©., ber erftgeborne ©o-fjn beS9ta,

„ber tljn fetbft erzeugt f)at, llamses haq ma
„mer amon (b. i. SftamfeS IV) & ©., baS ©djoof^
/,f inb beS 2lmmon, fjernor geljenb aus feinen

„©liebern, gefrönt als £>err be tber ßänber rote

„Soteneu. @r ift rote ber ©ofynj)er Wla, fingenb

„nor feinem $ater, ftcf) anljängenb au feine gufj*

„fohlen, f t c§ oor tf)m neigenb. £>! beuget eudfj

„nor if;m, bienet iljm tnjebem 2lugenbli(f, preifet

„üjn, fleljet ifjn an, ner fjerrtidjt feine ©üte, wie
„i(;r es mad&t bem 3fta jeben borgen, bringet
„iljm eure Tribute narf) feinem prächtigen *ßalaft,

„fül;ret il)m §u bie ©efäjenfe ber Sänber, bie voll

„finb non feinen ^eben. ©eine 93efe§le werben
„non euä) cjead;tet als baS ljö$fte©ut @r erroägt

„euer §eil tu feinem ©eifie. (§r fd)afft allein in
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„jeber 23e§iel)ung. @r f)at eud) SBo^npIägc errid^

„tet, er f)at Kanäle gegraben. 2öa<3 er getrau fjat,

„ba£ gefdjalj für eure §änbe. @uer ©ebenen ift

„fein dhü)m in feinen $lxbziten jeben %ag.

„überlaffe tf)m 2lmmon fein $önigtl)um auf ber

„@rbe, er üermefjre ifjm feine ßeben^bauer a\§>

„$önig, al<3 £>err, bem Könige uon Ober* unb
„llnterägnpten, bem §errn betber Sänber, Ra
„userma sotep en amon & fe. ©. <Bol)Xl be3 $lCL

f

„§err ber 2)iabente, Ramses haq ma mer amon
„& §. ©. £eben gebenb in ©nrigfeü.

5)tejo ift ber Hauptinhalt be£ merfroürbtgen breitaufenb

Qa^re alten $apnru<3, ber für ba3 SBerftänbntjg ber ©e*

fd)id)te unb ber ßultur biefer Qtit von ber l)öd)ften 23ebeu*

tung ift. 5Siettei$t ift e<o mir gelungen, tro£ ber alter*

tljümUdjen ©djreibmeifc aud) bei Qfmen einiget ^ntereffe

für benfelben Ijeroor^urufen.

iDrad ton §nubeitfhtnb & $rie§ in Seidig.
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